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ISitt Sa^r^unbert frü'^er, alä ha8 ^au§ bcr ©rafen öon ©a«

^o\)m, ber je^igen Könige üon Stallen, in ber ©efci^ici^te auf«

tritt, fa^ in ^tcmont aU retii^cr, ongcfe'^cncr fSaxon ®raf SSßil*

^clm, entf^roiyen au8 cblem franüfc^en «Stamme unb SSater 2llc=»

ram3, ber ung gur Seit Dttoä I. mit bem 5iJlar!grafentitel unb

aU treuer 5ln'^anger be8 neuen beutfc^en (^ebieterS ber 51f|)enninen»

"^albinfel begegnet, ©eine 5fia^fommen »ergro^erten im Saufe

ber Seiten i^ren ®runbbe[i^ beträc^tUd^ , t^eilten jtd^ aber balb

in ga'^lreid^e Sinien, »on benen einjelne noc^ big in baS 16. Sa'^r«

'^unbert hinein blühten, anbere fic^ unter bem Sanbabel ober bem

^atriciate üon ©enua »ertoren. SBd'^renb üon biefen bie Watt'

grafen üon ©alugjo, (Sarretto, 3nci[a unb anbere in i^ren ©ei«

tenlinien noä) ^eute ej:iftiren, ift ber ^au^tgtoeig, ber üon Stle«-

tam§ @o^n Slnfelmo entf))ro^, ha^ ^auS ber SJlarfgrafen toon

ÜDflontferrat bereits im 14. Sa'^r'^unbert im 9Kann8ftamme mit

bem ttatfern ©iooanni I. erloj^en, ber 1305 feinen nac^ften

SSernjanbten Sl^eobor I. ^akeoIogoS, ben @o^n bcS ^aifer§ üon

f8mn "«b ber Solanta üon SDflontferrat, gum S^ad)foIger ^atte.

StuS bem @rbt^eile biefer ^alaeologen, ttjelc^e 1533 au§ftarben,

ftammt ein nic^t unbebeutenber Sutoac^g an Sanb, ber ta§ ^aug

©aüo^en, an toelc^eS berfelbe f(i^Ue|lic^ gelangte, gu feiner f^ä»

leren SJlac^t er'^ob.

XU. 272.
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Unter ben alteren 5!Jlarfgrafen xoax e8 Sßtl^elra IL, ber 3lltc,

bereits 1140 ertoä^nt, ber ben ®runb gu jenen SSerbtnbungen

legte, welche ben S^amen SERontferrat balb gu bem gefürd^tetften

im gangen Orient mad^ten. 2)en Ueberlieferungen feineä ^aufe§

treu, f(^lD§ er fi^ eng an feinen faiferliefen Steffen SSarbaroffa

an, alß biefer auögog gum Mamp^ gegen bie Sombarbenftäbte;

für i^n oert^eibigte er haä gutgefinnte ^aüia gegen haS guelfifd^e

SUlailanb, mit i^m üer^eerte er bie niebergenjorfene Sftebettenftabt.

2)afür warb i^m reid^er So^u in einer erheblichen SSergrö^erung

feiner 5!Jlar!graffc^aft. 2) @rben berfelben, toie feiner S;^at!raft

unö Streue gegen bie ^o^enftaufen, waren üier ritterliche @o^nc,

bie neben anbern Äinbern Sutta üon Defterreid) , beö frommen

Seopolb III. Sloc^ter unb leibliche ©d^wefter Äaifer Äonrabg III.,

i^m geboren, SBil^elm III., Äonrab, Siainerio II. unb S3onia

facto n. SSon biefen war ber erftgeborene, SBil^elm III., in

frif(^er Sugenbblüt^e ben ^a^nen beä ^reugeä gefolgt, im ^eili*

gen Sanbe Ijatte er mit ber ^anb ©ibi^Hag oon Slnjou, ber ©r«

bin beä Äönigreic^ä Serufalem bie ©raffc^aften Soppe unb 318»

!aIon gewonnen. Slber fd^on 1177 raffte i^n bort plo^lidi ein»

tretenbeä @iec^tl)um ^inweg. ^) «Sein nad^geboreneä ©o^nlein

!^at unter bem Sfiamen SSalbuin Y. ein Sa^r lang bie .^ronc

»on Serufalem getragen, war aber fc^on 1186 bem SSater inö

frü^e ®rab gefolgt. 5)ie @orge um ben ©nfel, für ben üon

bem @^rgei3 ber SSarone ^aldftiuaä nic^t minber, al8 üon ber

wad^fenben 5Dlac^t ber Ungläubigen gu fürd^ten war, ^^atk ben

greifen Söil^elm n. beftimmt, fid^ 1185 in ^Begleitung feineö

gweiteu @o^ne8 Äonrab gur Pilgerfahrt gu ruften, um jenem

mit 3f{at^ unb 2:^at beigufte^en. ^lUein in Äonftantinopel trenn»

ten fidl) i^re SBege. ©ort !annte man tk Slüd^tigfeit ber SÖiont»

ferratS fd^on bur(^ Olainerio, ber feinen alteften 8ruber in tai
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i^etlifle Satib ^atte begleiten wollen, aber öd« ber (Sc^ßn^eit ber

Äaiferto(^ter «JJlarta Äcmnena gefeffelt, @d>n)iegerfo^n ?(«anuelS

unb mit bem (Sajatentitel, ben biefer i^m 1178 üerliei), ein ^ort

be§ Sflei^eg gegen bie üon Sflorb unb Oft anftütmenben getnbe

warb, aber gute^t ber gtie^ijc^en 3:ücEe gum D^fer fiel *) pr

bie an biefem SSruber üerübte tlnbia glaubte Äonrab, ber Beuge

einer meüolution in Äonftantinopet war, welche bie ^rone üon

bem legten Äomnenen auf bie 5tngeloi übertrug, feinerfeitä @r«

\a^ ^eifc^en gu fönnen. SSergebli^, er mu^te ben «öleifteru in

ber SSer[telIung§!un[t, ben glattjüngigen 2)i|)lomaten ,
haQ gelb

räumen. ^) £)er fd)nDbe Unban! ber Slngeloi, an bereu @r^ebung

er uid)t geringen 5lnt^eil gehabt, trieb i^n 1187 nac^ ^^alaftina.

3n 2:t)ru§ angelangt erfuljr er bie f^mac^üDUe 3fiieberlage üon

^aittin, ben SSerluft be8 ^eiligen ^reu^eS, bie Uebergabc Sern«

falemg an @alabin, mie bie ©efangenna^me feine§ alten SSater0,

ber aucl) nac^ bem 2:Dbe feineg @n!el8 im ^eiligen Sanbe tapfer

au§gel)arrt. 3118 l^elbenmüt^iger SSert^eibiger üon 3:i)ru§ ^) mu^te

er bie 3Iuälieferung be8 l)Dd)beja^rten Söil^elm II. gu bewirten,

bur^ beffen %oh 1188 er regiercnber «ölarfgraf üon ^Dlontferrat

würbe. 3u feinem öäterlic^en @rbe gewann er jwei Sa^re f^dtet

bie Ärone üon Serufalem , inbem er SfabeUa üon 5lniou »ou

i^rem fc^wapc^en ©emal ^umfrieb IE. üon Soron trennte

unb ftc^ antrauen liefe. Sßürbeöoll unb ritterlich bewie§ er ftd^

bem großen ©alabin gegenüber al§ ebenbürtiger ©egner, aud^

in Sreigebig!eit mit bem reid)en ^errn Sleg^^tenS unb (SprienS

wetteifernb, ben aüe Sßelt al§ ^JJlufter ber „mute« ^rie§. Stm

28. Slpril 1192 aber fiel Äonrab unter bem 2)old)e be§ Slffaffi=

uenfürften, be§ „Sllten üom SSerge". 2ßie Äatfer ^einrid^ YI.

fester ben ^onig @nglanb8, ber mit Äonrab im ^eiligen Saube

um bie ^alme be8 ^elbenfinnS wetteiferte, 9^ic^arb Sowen^erg,
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als tnteHectuelleu Urheber jener ©(S^aubf^at beseic^nete unb bar«

au§ ben lüic^tigfteu fnntt in feiner Slnüage gegen ben (Sc^u^s

:|)atron ber beut[(^en Sßelfen unb ber SftebeUen @icilien§ herleitete,

ift befannt.O ÄonrabS SBtttme ging [tracfä ein neueg @^e«

Bünbni^ mit ^einric^ üon (S^am^agne ein, ber fraft beffelben

ben .^ßniggtitel annahm; au8 SjabeHaS erfter @^e [tammte bte

cinjige Soc^ter 5f}laria öon ?iJlont[errat, Gattin So'^anng üon

SSrienne, be3 ^ai[erg üon Äonftantinopel unb 50flutter jener So»

lanta, njelc^e be0 ^o^enftauferö griebrid^ II. Söeib töarb unb

i'^m bie ^rone üon Serufalem gubrac^te.

2)ie üäterlic^e 5!Jlar!grafj(i)aft ging bagegen, ta im v^aufe

Slleramö ber ^raufen jalif(^er SSrauc^ galt, auf ben jüngften

S3ruber S3«nifacio IL über; benn gtoei anbere ©o^ne SBil^elmä

n., Dtto unb ^riebric^, !amen nid^t in SSetrac^t, ha fie ben

geiftlid^en @tanb getoä^lt Ratten. SSonifag öjar nie in ^aläftina

gett)efen; alle eingaben, bie i^n bort bi§ 1191 fam^^fen unb

bann erft ^eimfe^ren laffen, beru'^en auf 5ßertt)ec£)felung ätt)ifc^ett

t'^m unb feinem SSruber über SSater, für ben er bereite 1183

zeitweilig bie S^iegentfc^aft üon 5i)lontferrat geführt '^atte. 2)ort

l^atte er aud^ ©leonora Don ©aüo^en, beg trafen ©uiboguerra

üon SSentimiglia junge 5ßtttn)e ge'^eirat'^et, bie i^m einen @o^n,

rxaä) bem „Sllten" SBill)elm genannt, unb eine Soc^ter 3lgne8

gebar, ©ering erfci^ien bem ^Dd)ftrebenbem ©eifte be§ neuen

Ferren, ber bamal8 (1192) 38 Sa'^re gd^len mochte, jene8 @rb«

t^eil feineä SSaterg unb S3ruber8. 5lber er überfam gugleid^ ein

anbereg ©rbt^eil aug bem Orient, bie l^eilige ^flic^t ber 9flac^e

für bie blutigen 9Jlanen be§ in SSpsanj üon ben griec^ifc^en

Äe|ern üernicljteten Q^ainer, be8 in ^alaftina üon ben tlnglau=

bigen erbolcJ^ten Äonrab. Unb fc^tuer genug foüte balb fein

^elbenarm folc^e ©c^ulb a^nben; foHte [ic^ boc^ auc^ an i^m
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iiaQ alte JDid^tertoort, ba^ gelben nur gelben geugen, ölanjcnb

beioa^r^ette«, ein Sßort, ba8 f^ätet no(^ oft feinen ©o^nen i)on

!etfen ©ic^tetn ol§ ©Riegel, ioie alö @^orn gu groBen Sl^aten

»Urgewalten iüurbe.

S3onifacto§ geben lä^t fi(^ füglic^ in gtoei Slbfc^nitte t^ei»

len: ber erfte reicht üon 1183, too er guerft nrlunblic^ erf^eint,

V\§ 1200, ber gttjette öon ba biS 1207. ^aben njtr für tm

legieren, für bte ©ef(^i(5^te be§ @robererg üon ^onftantino^el

nnb ^onigg üon S^effalomd^ SSonifas, ga^lreid^e nueHen üor

nn8 liegen, fo njären wir bagegen für bte erfte ^eriobe übel

berat^en, müßten tüir au§ ber im 16. Sa^r^unbert gejc^riebenen

@efd)X{^te ber 5Dflontferrat8 üon SSenüenuto bi @. ©iorgio,«)

ben »ereinselten (Sitaten italienifcf^er ^Innalen^) nnb ben fpar«

lid^en Seugniffen ber Urfunben^o) nnfere ganje Äunbe »on et»

nem SDIanne fc^ö^fen, ber Sa^r^unberte lang unter ben Slomanen

al8 erfte Sierbe beg Sflittert^umg unb SJlufter üon ^ofifc^feit

(courtoisie) gefeiert lüarb.

2)enn biefe Queüen bezeugen nur, ba^ SSonifag, ber 1186

jnit ^aifer griebrid^ I. in S'^oüara loar, beffen ©o^n unb Sflac^«

folger ^einric^ VI. gleid^ m^ feiner S^ronbefteigung in Sobi

auffu^te unb üon bemfelben am 19. Sanuar 1191 bie Se^en

be§ ioegen ©tra^enraubeg geäd^teten unb furg guüor geftorbenen

9Jlar!grafen Sllbert bon Sncifa, fowie im 2)e8ember beffelben

Saures ©amonbo, SJlarengo unb anbere Orte gu eigen empfing,

^uc^ Slfti ioar i^m, bem treueften ^In^anger ber ^o^enftaufifcS^en

@a(^e, »on feinem !aiferlid^en SSertoanbten »erliefen tt)orben;

aber erft bie blutige ©c^laf^t üon SRontiglio, am 19. Sunt 1191,

in iüelc^er er felbft Sßunber ber Sla^ferleit gef^an, fc^ien i^m

ben Söefi^ ber tro^igen Sßelfenftabt gu fiebern. ^lUein SJiailanb

lie| bie alten SSerbünbeten nid^t im @tid^; unb fo begann eine
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lange §e^be gtoifc^en bem SKarfgrafen, mit icelc^em SSergamo^

^obi unb ßomo, bie g^^ibeHinif^ gefinnteit ©tdbte fid^ gur SSer*

nid^tutig ber SJlailänbcr »eretnt 'Ratten, unb ben guelftfc^en ©om»

munen, eine Se^be, tt)el(^e mit mancherlei Unterbrechungen biS

1206 bauerte. SöJeimal (1197 unb 1199) waren hk friegfü^a

renben Parteien na^e baran, ?^rieben gu fc^Ue^en, aber immer

eittbrannte bie ^am:p[(u[t üon neuem. Äaijer ^einridj, ber hk

©acf)e feines na'^en SSeriuaubten alä bie fetnige an[a!^, belehnte

SSonifag unb bejfen @o^n am 5. 5)e3ember 1193 auc^ mit ber

jungen Slropurg 3lle[fanbria , bie man in (5e[area umgetauft

^atte; attein auc^ i^r 33eft^ roaxh il)m ftreitig gemad^t. 3m
Sanuar be8 folgenben Sa^reä finben wir i^n am ^aifer^ofc gu

SSürgburg; feine Unterfc^rift in ^einric^S Urlunben folgt gleid^

auf hii ber beulf^en ^ergoge, ein 35ett)ei8, wie "^oc^ bie Stellung

war, bie er einna'^m. 5^a(J) Stalten ^eimgefe^rt, befehligt er mit

9Jlar!warb üon Slnweiler, ^ergog üon JRaoenna, 'üaS .^eer, welches

©icilien ben .^o'^enftaufen gewinnen foHte; al8 .^einric^ VI. am

20. Sfloüember 1194 feinen fiegreic^en ©ingug in Palermo '^ielt,

ritten i^m gur @eite fein SSruber ^^ili^^ üon (Schwaben, |)ergDg

Subwig üon 35at)ern, ^falggraf ^onrab ber ^o^enftaufer unb

5[Jlar!graf SSonifag üon 5iJlDntferrat.ii) 2)ann fe^en wir i^u

1196 ben Äaifer, ber nad^ 2)eutfc^lanb gurücfgefe^rt, in ^tacenga

bewiUfommnen, unb 1197 belehnt er ben SJ^arfgrafen öon ©o»

luggo, feinen Steffen.

2)ag ift SltteS, xoaQ un8 über SSonifacioö Sl^un unb 3;reibeit

bis 1200 jene QueHen metben. gürwa^r wenig genug, um 'tia=

rauf allein l)xn \)a§ Urf^eil gu unterfc^reiben, welci^eS bie 23lüt^e

ber frangöfid^en JRitterfc^aft über i^n fällte, „er fei einer ber ge*

fciertftcn dürften feiner Seit, ber feinem Könige nac^fte^e, nur

ba§ i^m bie Ärone mangele". 5lber flarer fd^on wirb unS ha^»
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felbe, Ie[en totr ben 5fla(^ruf, welchen i^m fein treuer (Strettge«

noffe Bon (Sonftantitiopet, ber SJJarfd^aH ©ottfrieb ücn SStlle»

^arbouin mbmete: 9D^tt i^m [lieg einer ber beften, ta^ferften

unb freigebigften JRitter in§ @rab, ben ie bie 3Bett gefe^en.^^)

2)a§ er tapfer war, mochten fc^on feine italienifc^en ^e^ben,

niDd)te nod) me^r ber |)eereö5ug nad? ^gicilien benjtefen ^aben;

ha'^ er ein großer ^elb nnb baneben ein gewiegter ©taatsmann

war, ^at er nac^^er a[§ gü^rer ber Äreugfal^rer jum ^Bog^oruä

unb im bt)3antinif(^en 0ieici)e, beffen ©tur^ er herbeiführte, wie

in feinem SßaÜen unb ©(Raffen neuer Suftänbe auf ben Srüm=

mern beg ©riec^enreic^eä ^intängli^ bewährt. Slber üon feiner

gepriefenen üJtilbe t)aben un§ bie ß^roniften feinen 3ug aufbe»

wa^rt. 2)afür fliegen unö glüdlic^erweife GueKen anberer Slrt

fo reic^H^, ha^ wir mit i^rer ^ütfe bem nacEten ®erippe von

Sl^atfa^en, wie eg unö fonft »erliegt, einiges Seben ein^auc^en

fonnen. 3)a§ [inb bie Sieber ber Sroubabourö , bie ücm gebe

feiner ^erfon, üom greife feine§ ^ofeö überftromen.

Um biefetbe Bett, in wel(J)er am ^ofe ber ^otjenftaufen gu

^^alermo neben ben beutf(i)en ?Kinne(iebern ^ ^) bie erften 2)ic^ters

flänge in toöcanifc^er (Sprache erfd)DÖen, war ber ÜJiarfgrafen»

"^of SBonifaciog II. üon ^Jlontferrat, beö näc^ften Slnüerwanbten

ber |)D^enftauten, wie bie beö Sanbgrafen üon Sl^iiringen unb ber

SSabenberger, ber fro^lic^e Suramelpta^ ber 33eften, welche in

proüen5alifc£)er Sprache grauen» unb 3fiitterbienft feierten. 3Bar

bodf in ber ^roüence, feitbem ber ®raf »on ^oitou, Otic^arb

Sowen^erj, ber Äerfer^aft »erfallen unb Äonig Sllfonö II. üon

Stragonien geftorben, bie 3a^t jener mächtigen unb reichen ?OfJän=

ner er^ebli^ gelichtet worben, an bereu ^ofe 2)i^ter unb @anger

@^re unb lotfenben ^go^n fanben. ©ine bumpfe ©ewitterfc^wüle

lag auf ben ladjenben Ufern beä JR^one unb ber JDurance, bie
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SSorbotiti jener Äe|eröerfotgungen, benen taQ alte !unftltebenbe

^au§ ber ©rafen ßon Stouloufe gum £)fer fiel, jener Sllbigenfer»

frtege, n^eld^e bte ^lüt^e ber |übfrang5[t[(^ett ^oefie für etüige

Seiten fnicEten. Unftät burc^gogen bie ©änger, fd^on ed^te ^a'^=

renbe, bie toeite SBelt; felbft big in ba8 ferne Ungarlanb unb

in ba§ 9iei^ üon 5ßt)gan3, i" luelc^em ein „neueg ^ranfreic^"

gegrünbet njarb, trieb bie Söanberluft. ^m näc^ften freili^ lag

Oberitalien, wo audb bie l)0fifc^e @|3ra^e ber ^roüence ©ingang

gefunben unb @ble ©enua'ö unb 51Jlantua'g mit ben Baronen

um ben ^reiä ber ©ingefunft tt}etteiferten. SBie nad)^altig biefer

(ginflu^ gett)efen, ift befannt; mag auc^ Petrarca am ^ofe üon

Sltignon erft genauer mit ben alten Siebern ber ^roüengalen be»

!annt geworben fein, bie nac^jubilben unb gu überbieten er ftd^

anfd)ic!te, getri§ ift, ta^ auf ©ante hk fübfrangofiic^e ©ic^tung

feinen geringeren @influ| geübt ^at, al§ ber in norbfrangofifd^er

@:pra(^e ge[(^riebene Tresor feine§ Sanbgmanne§ unb S'el)rmeis

fterg Ißrunetto Satini. 2)afür geugen nid)t minber jene pxo'

üenjalifdjen SSerfe, bie er bem Sroubabour Slrnaut ©aniel bei

feiner ^Begegnung im ^urgatorio in ben 5Dflunb legt, alö bie

graufige ©d^ilberung be8 milben Söertran be 23orn im 28. @e«

fange ber ^olle.

©D famen bie Sroubabourg gelüiffermaßen in ein ftamm*

DerttjanbteS Sanb, fobalb fie bie 5llpen überf^ritten unb bie Ufer

ber öielgefeierten @tura erreid^t Ratten, untoeit meldjer gu SanS

ber gaftfreie SKarfgraf fürftlic^ ^of ^ielt. 2)a§ ber[elbe felbft

gebid)tet, bafür liegt fein beftimmteö Seugni^ üor; fein @d)toager

5llbertD il «^oro üon SORalafpina (1180—1210) lie| fid^, menn

auc^ D^ne großen ©rfolg, in :|3oetifc^e SBettMm^fe in bem Sbiom

be8 SRad^barlanbeS ein. i^) ©id^erlidlj njar aud^ 23omfag ber

@prad^e beffelben gang ^err; nirgenb§ fanb ein Sieb in fübs
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ober norbfrangofifcf^en Sonen, ein Slrobcibor ober Sroutoere ein

offeneres £)^r, alö unter feinem gaftlt(^en 2)ac^e; nic^tg beengte

bort ben frtfc^en ^Inöbrnc! überftromenben ©efü^lä, nichts üer«

bunMte ben ^eiteren 2)i(i^ter^tmntel lebensfroher @änger. 2)enn

ber 9Jiar!graf, obgleich fromm wnb au(^ gegen ben ÄleruS frei«

gebig mit @ef(^en!en, njar ein abgejagter ?^etnb aHeg gelottfc^en

Sßefeng, atter fcfjein^eiUgen ©cS^ioarmerei ; al§ achter ©^tbeHtne,

<ilä SSetter griebrtd^g I. fonnte er ntc^t anber§ benfen. Unb

biefer fetner Hebergeugung lie^ er SluSbruc!, al§ er balb nad^

feinem ^Regierungsantritt in feinem ^akfte eine in Sangueboc

fc^ttjer üer^onte ^omöbie aufführen lie^, eine bei^enbe @atire

gegen ben 2)urft ber Äird^e nac^ Äe^erblut. 2)iefelbe, „bie

,^e^erei ber ^riefter" (L'heregia dels preyres) betitelt, tt)ar haä

Sßerf beS ebenfo talentüoUen tt)ie unftäten SroubabourS ©aucelm

^aibit au8 Ugerd^e, »eld^er, na(J)bem er alS faljrenber ©anger

(joglar) mit feinem Sßeibe @übfran!reic^ burd)ftreift unb in

feinen (Sangonen bie ^otbe ©räfin ^ax'xa oon SSentabour gc

feiert, Äönig {Ric^arb auf fetner ^reugfaljrt begleitet ^atte, bann

aber nac^ feiner |)eim!el)r au§ bem l^etligen Sanbe e§ oorgegogen

^atte, am ^ofe üon 5i)lontferrat gu «seilen, anftatt in feiner limo*

finifc^en ^eimat^ um bie Siebe ber SJiaria ober ber ©iorbana

S3run gu loerben, welche feinen ^lebenbu^Ier, ben Äonig üon

5lragon, begünftigt ^atte. ©e^orte au^ fein .i^er^ näc^ft ben

©amen guerft bem ritterlic£)en Könige, beffen jalf^n Stob in ©^a=

luS er in einer "^errlidien Dbe beflagt, fo n)ar e8 bo(^ in gtoeiter

Sinie „fein fc^oner @(^a|", »ie er nad) bamaliger ©ängerlicenä

ben ^O^larfgrafen nannte, ben 3U feiern er fic^ oorgenommen.

^atte i^n biefer ni(^t mit offenen Slrmen in feinem Sanbe auf«

genommen, i^n rei(i)Uc^ auggeftattet unb üor allem feiner Jecfen

Saune freien (Spielraum gewcil)rt? Unb feffelte nic^t enger no(^
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an beö SJ^arfgrafen ^a\i§ bte ^ulb, welche be8 fetten eigene

@c^tt)e[ter 33eatnce bem ?^a^renben fpenbete? 5^ur einmal noc^

trennte fid^ gaibit, um balb unter ta^ ^aä) [eineö „@(^a^e§"

^urürf^ufe^ren.^O

5^eben i^m ^atte [ic^ bort feit 1194 ein anberer @aft au§

ber ^roüence aufgehalten, ber nic^t minber wunberlid^e als gc»

niale ^etre SSibal, beffen Slbfc^iebSlieb Bon ber ^eimatt)

Ab Talen tir vas me l'aire

Qu'ieu sen venir de Proensa,

(au8 ber Suft faug' xä) ©rquicfen, bie mein Sanb ^roüence fen«

bet,) eine ber perlen ber ^^roöenjalifc^en Literatur unb '^oc^^oe«

tifd) tion 2)ie5 ttjiebergegeben ift.^^) Sßie füi)lte nic^t ber 2)id^s

ter, tt)elc^er bei feiner feltenen ^Begabung im S^aterlanb f(^tt)ere

Unbill erfaljren, jenfeitS ber Silben fic^ erljoben, aU i'^n ber

9Jiar!graf mit „tl)eurer ^err" begrüßte, einer Sinrebe, bie nur

ritterlichen ©rfinbern gufam! 2)e§ 9Jtar!grafen Sob fei überall,

fo ba§ neueö nic^t weiter na^ ©ebü^r :preifen fonne, fo fang

er; aud) feierte er ben @ieg, ben bie mit feinem ©onner »er»

bünbeten ^ifaner über lua^ ftolje ®enua erfochten, ^^reilid) balb

füllte ber ungebunbene ^roüengale ftc^ unbetjaglic^ in bem 'oon

ben barbarifd^en ©eutfc^en mit ?5ü§en getretenen Stalien. 5Rod^te

er auc^ feinem CQiäcen, ber il)m fogar ein Sanbgut gugewiefeu

^atte, noc^ fo eifrig guget^an fein, taä ewige @äbelgeraffel ber

^rieölänber, wie er bie 2)eutf(^en nennt, Hang feinem D^re

ebenfo un^armonifc^, wie bie beutfc^en Sieber, welche er mit bem

©ebell »on .^unben »ergleicbt. @in ©uelfe mit Seib unb @eelc

üerlie§ Sßibal ben ^of 33onifacio§, ber feinem Sbeal, ^ic^arb I.

üon @nglanb, ben Werfer nic^t gu offnen »ermoc^t; er trieb fid^

»eit in ber SBelt um^er, big er fpater (1202) wieber bem alten,

unöergeffenen Patron ein feurigeö ^reuglieb wibmete.^^)

(268)



13 .

gflebeu biejen beiben toaren e8 ber eble ^err @Uag üdu @a=

löenet, ber freigeftnnte 5ltmeric öon ^eguttain au§ Slouloufe unb

ber [tol^e, bittere golquet be g^omanö au8 2Stenne, wel^e fürsere

ober längere Seit i^r Sieb bem £)ieii[te SSonifaciog lüibmeteu.

Se^terer greift nod) fpdter im ©egetifa^ gu ber ^argljeit SBil*

^elm8 IV. beffen SSater, ber me^r al8 irgenb ein Sombarbe um

i)eS 9lu^meg Witten geopfert, „ber gule^t un§ ^ofleute in gro^e

ijlot^ gebracht. 2)enn alä er mit bem Äreug^eer nad) 3lomania

^og, entflog mit i^m bie greigebtgfeit. SSerwünfd^t fei barum

bog Oieic^ öon St^effalonic^, um beffen ujitten mel wacEere ©dn«

ger gleid^ elenben SSettlern bie Sombarbei burc^sie^en mü[jen".i8)

5lber unter jenen atten ttjar feiner, ber mit SSonifaa einen

innigeren unb bauernberen 33unb gefc^loffen ^ätte, dg ber "^oc^*

begabte 9lambaut üon SSaqueirag, bag 51Ku[ter eineg üottenbeten

3:r0ubabDurg, nic^t blog ein geiftüotter, p^antafiereici^er ^pitU

mann, fonbern ein achter JDid^ter im oottftett Sinne beg Söortg,

lüD^l bewanbert in atten fünften beg griebeng, in ben 2)id^tun=

gen unb Otomanen ber Sllten unb in ben Sprachen beg ©übeng

unb babei ein jeinem ^errn ebenbürtiger itriegg^elb. ^^)

^err Sfiambaut war um 1155 gu SSac^ireg in SSenaiffin ge»

boren, alfo gleichaltrig mit 33onifacio; er war ritterlichen @tan»

beg, aber jein Sßater ^eirolg war geiftegfd^wac^ gewejen unb

^atte i^m an ©lürfggütern ni(^tg ^interlaffen. <Bo begab er fid^

benn an ben ^of feineg Se^ug^enn, beg ©rafen Bertranb I. üon

S3au^, ber na^malg (1178) ben Slitel eineg Surften üon Drange

annahm unb freigebig bie Siebter ber ^roüence um fic^ fam*

melte. 2)ort in Drange lernte 9lambaut fingen unb fagen;

nic^t wie bie reichen Ferren ^atte er feinen ©pielmann im ®c=

folge, in einer ^erfon war er Soglar unb Srobabor. ©ein

«rfteg Sieb war ein ©iroanteg, ein 2)ienftlieb, bag er bei einem
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STournier am ^ofe feineS ®ebieter§ (1177) »orttug unb in bcm

er ben Olu^m beö ©rafen »ort SSouj: feierte. 2)er ©lanj beä

,^aufe§ aber fing M\} an gu erlöf(^en, a(g ^ürft S3ertranb 1181

tu einer Se'^be gegen ben ©rafen üon Sionloufe blieb unb feine

kippen, anftatt bem ©o'^ne jeneS SBil^elm IV. beigufte^en,

biefen feig feinem ©d^icffat überliefen. 0lur 3fiid^arb Söttjen'^erj.

ftritt teader für i^n, aber felbft ber Äonig üon 5lragon, tteld^et

gelobt ^atte, nic^t e'^er raften gu ttjollen, aU bis ben SSauj: üoUe

©enugf^uung gefc^e^en fei, fd^lo^ 1185 ^rieben mit i^ren ?^eitt»

ben, fo ia^ SBil^elm eine betrad^tlid)e ©d^malerung feine§ ©e^

bietet erlitt. 3lambaut '^atte feinerfeit§ 1182 bie 8äffig!eit ber

SSerbünbeten be§ jungen Se'^ng'^errn getabelt, bie nic^t me'^r ben

,^elm 3U tragen, noc^ haQ fRo^ ju tummeln, gcfd^toeige benn

bie Krieger in§ ?5elb gu führen tt)ü|tett; nun maä^k er fidj Suft

in einem f^arfen Slügeliebe gegen ben üon 5lragon. %xo^

bem trübte fic^ fein S3er^ältni^ gu SSBil^elm IV. balb nad^^er;

ber prft '^atte feine§ SSaterg greigebig!eit ni^t geerbt, unb, ftolj

toic er toar, mo^tc er ben ritterlichen @anger rok einen gemei*

nen @:|)ielmantt be^anbeln. 2)a§ öerbro^ {Rambaut; er le'^rte

bem ^ofe üon Orange hm {Rürfen unb begab fid^ gu 5ltmar III.,

©rafen üon SSalentinoiö, bem ©o'^ne ber ©räfin SSeatrice üou

SSienne, bie felbft in limofinifd^er SJiunbart gebi(i^tet, unb 9^a^»

lommen beS „SSaterg beS 9Kinttefange8", beS ©rafen SBil^elm IX.

»on ^oitierS. ^o)
2)erfelbe toar beS früheren Se^nS^errn :pcr-

fönlid^er geinb; 33eiöeig genug, h:i^ biefer unfern 2)i(3^ter fd^toer

gefränft ^aben mu^te! 9118 uun gar SBil^elm nad^ ?)lünberung

»Ott OftciUe, bag Slimar ige'^örte, üon ben ^ifc^ern be8 Orteg

auf bem {R^one feftgenommen töurbe, ha jubelte {Rambaut, ba|

„ber ü^^ige ^abic^t" uun enblid^ bod^ im S'le^e fid^ gefangen

^ahe. ^o^nifci^ antwortete SSauj: in einer Senjone, balb werbe
(270)
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man ben ©0"^« mit 3fie(^t noc^ für üetrütfter galten ol8 ben alten

^etrolä; möge er bocli am ^ofe üon 5lragon [ein ©lücE üer«

Men; bort toerbe i^m nid^t fehlen, toaö üor aUem fem SSege^r,

blanfeS ®elb unb ein geflttfter Srn3ug. 21) 5)er ^o^n gegen

ben armen SSater fc^mergte ben 2)i(^ter tief; aber auc^ bie ge*

Hebte 3!)ame, bie feine (San^onen feierten, üergalt i^m mit ^dlte

unb SSerrat^. Obgleich i^n ®raf 5limar tt)ie feinen §reunb

l^ielt — i^r SSunb bauerte big gum 2;obe 3ftambaufS, ber feinen

©onner, als Se^nSmann 9ti(|arb'ä, ftetg feinen fd^önen, fanften

©nglanber (Engles) ^ie§, — ^atte er boi^ bie Suft an bem

toec^felnben Söanberleben in ber ^eimat üerloren. ,,^6) liebe

baö ^ofleben, .^rieg, Sitrnier, @turm, ^rauenbienft nnb SiJlinnea

folb, brnm lebe n)o"^l ^roüence unb ©a^engaiö; gu neuem Seben

gie'^fS mic^ nac^ Sortona." ©0 »erabfc^iebete er fi^ üon fei«

nem ^errn unb jog auf feinem treuen ^0^, taQ ©(^tüert an

ber @eite, bie Saute auf bem Otütfen, jum Sombarbenlanb. @ein

Siel war Sortona, wo 35onifag bamal§ ,^of '^ielt.

SRanc^eS 5lbenteuer beftanb er jebocl^ noc^ auf bem Sßege.

Sn ©enua erfu'^r er, bem ?^rauengunft noi^ nicS^t gelächelt, üon

einer reid^en ÄaufmannSfrau, um bereu Siebe er warb, ftolje

Slbtoeifung. 3n einer Siengone ^at er unS gar ergopd^ biefe

S5egegnung gefc^ilbert: er f^ric^t in ber feinen @:|jrac^e ber

^roüence, feine 5luöertt)a^lte antwortet in ber rau'^en 5iJiunbart

öon ®enua. 2)a^ le^tere i^m »oUig geläufig war, beweift bic8

©treitlieb; nod^ me'^r aber geigt ein Descort, b. l>. ein Sieb,

beffen ©tro^ben in üerfc^iebenen 5!Jietren ober, wie e8 ^ier ber

§all, in üerf(i^iebenen ©prad^en gefc^rieben war, ha^ er bie

S^rat^en be§ romanifc^en ©iibenö üoHfommen be^errfc^te. ©e«

bt(^tet gu @^ren feiner beliebten in SJlontferrat, beginnt ea mit

hm SS orten:
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Eras quan vey verdeyar

Pratz e vergiers e boscatyes,

(je^t ha td) grünen fe^e bie SBiefen, ©arten, SBälber), unb be«

ftc^t au8 fed^g ©tro^^en, üon benen je eine in proöensalifc^er,

italienifc^er, norbfran^ofifc^er, catalonif(!^er unb f^anifc^er (Sprache

gebid^tet ift, njä^renb in ben beiben SSerfen ber legten (Strophe

bie fünf @^rad)en nod^ zweimal iüieber!et)ren.

SSon ®enua tarn Olambaut gunäc^ft an ben .^of tu ^aüia;

„arm unb Uebeleer", fanb er Slufna^me bei bem SJlarfgrafen

Alberto 5!Jlala|))ina, ber i^m, „bem ^ungernben" (wie ber 5Ularf=

graf j^ater fi(^ rü^mt), gu effen gab unb i^n feinem ©d^toager

SSonifacio üon ^Jlontferrat empfahl. SSo^t ^atte ber 2)id^ter

mit mancherlei Entbehrungen gu läm^jfen gehabt, aber leidster

trug er fie al8 feine üerfc^mä^te &khi. %a\t üergttjeifelt fd^rieb

er an feinen ?^reunb ®ra[ 3limar, ta^ er in Stalien wie ein

8fieb't)u^n im ®arn gefangen fi^e; „Gegenliebe mu^ idt) erringen,

ober id^ gie^ nadj ?^orcalquier unb werbe ^iduber^auptmann."

Sßa^rfd^einlid) galten bamalg feine ^ulbigungen ber ©iorbana

üon 5Jiontferrat, Sllberto'ö ©emalin. 5lber bie 2)ame war in

ll^rett Steigungen gu ben ©id^tern gu wanMmitt^ig, fie liebte

einen anbern, reid^en unb leidt)tfertigen 5)i(^ter unb Olitter unb

toerabfd^iebete ben armen Slrobabor mit einem @:pDttliebe, ha^

i^n bewog, auf biefe Siebe ju üergid^ten. „Söo^l fan« ein SKann

aud^ D^ne Siebe glücElid^ fein", fang er bamal§, „benn Siebe

ttimmt me^r als fie geben mag; für ein ®ut bietet fie ^unbert

Hebel, unb taufenbfad^ Seiben für eine Suft. ^ei redt)tem (Stre»

ben lä§t fid^ aud^ o^ne Sieb' @l^re unb greube gewinnen; üer*

gid^te id^ aud^ auf meiner 2)ame Siebe, fo opfere id^ bod^ nid^t

9iu^m unb SBert^, unb mag au(^ ben '^od^ften Slu^m nur bie

Siebe geben, bod^ entfag' id^ i^r gern, weil id& mu|." 3n fol»
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t^er (Stimmung »erlief er ^aüia nnb begab ftd^ mä^ San8.

^ter nur warb i^m gnnj anbrer ©m^fang, gan^ anbre (ä^re gu

5l^et(, a(§ an bem lletnen ^üf be§ fe^belufttgen greibeuter§

lölalafpina.

„3(^ fanb", fo fagt er felbft in einem an SSonifa^ geriet»

teten SSriefe, 22) ^^an @uc^ einen gar guten |)errn; benn S^r

unterhieltet unb fleibetet mid}; S^r tratet mir üiel ®ute§ unb

ert)D^tet mid^, \o ha^ i^ au§ nid)t§ ein geehrter Sfiitter geWDr=

ben bin, beliebt am ^of unb üon ben 2)amen gelobt. 2)arum

\)ah' i^ aud) njiHig, treu, ^erjlic^ unb banibar (guc^ gebient

itnb @uc^ meine gange Äraft geweift; mit @u(^ üDÜfü^rte iä^

mand)' luftigen ©treic^, für @uc^ fpielf id^ an manc^' fd^onem

Ort ben Sßerber, unb @ud^ gur @eite ftritt ic^ mit ben Sßaffen

in ber ^anb, mo^te un§ ha§ Soog günftig fallen ober nic^t."

„3Bie öiele fc^one S'^aten DoHbra^ten n^ir nic^t gemeinfara;

Denn be§ ^JtanneÖ erfteg ©treben mu§ fein, fic^ ^erüorgut^un,

falls er Sflu^m unb (S^re gewinnen wtH; brum prieg man ung

beibe, @uc^ alg ^errn, mic^ alg ©uren 3un!er." „Söottte ic^

aber aW bie ^errlic^en Staaten berid^ten, bie id^ (gud^ »oHbringcn

fa^, ujir beibe würben mübe werben, ic^ »om (grgä^len, S^r

üom Stn^oren. Ueber ^unbert Jungfrauen fa^ ic^ @u(^ aug=

ftatten unb an SJiatfvgrafen , ©rafen unb ^o^e SSarone öerma=

ten, o^ne ha^ Stjr gu einer berfelben begehrt hättet, ^unbert

gflitter fa^ i^ (guc^ in i^r (ärbe einfe^en, ^unbert anbere an=

greifen unb üerjagen; 3^r erl)obet bie (guten unb beugtet bie

§alfd)en unb ^öfen; nie üerleitete @u(^ ein ©d^meic^elwort gum

Uebermut^. SSie »iele SBittwen unb Sßaifen fal) id) @ud^ nic^t

troften, wie üielen Slrmen aufljelfen; fi^erlid^ ^abt S^r reid^lid^

bag ^arabieg üerbient, wenn man eö burd) 9Jiilbe üerbienen;

fann; nie' l)abt S^r jemanb abgewiefen, ber i^rer würbig war.

XII. 272.
2 (273>
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5lleyanber üererBte @ud) feine §reigebig!eit, JRoIanb urtb bie

gtrolf ^air§ t^re Äü'^n^eit, SSerarb üon 9KDnlt)b{er feine ^c)^\^=

fett unb feine geiranbte Otebe. 3ltt ©urern .^ofe "^errfc^t lauter

S5Bo'^Iftanb,9KiIbeunbSrauenbienft, f^oneÄleiber, f(S^mutfe2öaffen,

Srom^eten, @^iel unb ©eigen unb ©efang. S^r ^abt feinen

Pförtner bei ber ^iJia'^lgeit angefteHt, lüie bie geigigen Oteic^en

gu t^un ^jflegen. ^ud^ üon mir barf iä) too^I rü'^men, ba§ iä^

e8 üerftanben, an ©urem .^ofe mid^ fein gu benehmen, gu geben

unb 3U leiben, gu bienen unb ju fc^toeigen. S^ie mac^f id^ einem

anbern SD^ann SSerbru^. 5lber aud^ niemanb !ann mir üorttjer*

fen, ha^ id^ im .trieg toon @urer Seite getcid^en fei ober ben

Sob gefc^eut, menn e§ galt @ure (ä^re gu erp^en. @o lüar

iä) ®ud^ in breifad^er SSegie^ung ftetg nalje unb milüommen,

als Senge, aU 9^itter unb alg Sänger."

SBir erfe^en barauS, ba§ JRambaut'ä ungebanbigter @inn

unb feine ungejügelte Sunge an bem feinen SJlarfgrafen^ofe nod^

gor mandt)e5 lernen mu^te; aber balb »u^te er fid^ fo $u be=

ue'^men, ba^ er, ben ^onifa^ gum {Ritter gefd^lagen, feinem

^errn ber liebfte ©efd^rte in ©(^erg unb @rnft, geehrt üon ben

^ofleuten, beliebt bei ben 25amen n^ar. 3n bie erften 3al)re

feines 5lufent^alt§ bei SSonifag fallen gn^ei Slbenteuer, bie er

felbftgefaUig in einem anbern SSriefe fd^ilbert. ^ ^) „©rinnert

3^r (guc^ nod^, luie wir Sfolbina ba 3!Jlari bem SJiarfgrafen

SRalafpina mitten au8 feiner 33urg üon feinem SJla^le weg ent*

führten, unb wie 3^r fie bem SSofo üon Slnguilara gabt, ber

»or treuer Siebe gu i^r tobtlran! war? Unb wie ber @piel=

mann Slimonetto (Sud^ nad^ SJlontalto ^a^xiä^t üon Sacobina

»Ott SSentimiglia brad^te, bie t^r 3Sormunb wiber i^ren Söitten

Tua^ ©arbinien ^in üer^eirat^en wollte. 2)a gebad^tet S^r beö

Muffes, ben fie @uc^ beim 5lbfd§ieb gegeben, unb @ureg 2Ser=
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]pxt^tviB, fte üor i'^rcm O^etm gu fc^ü^en, bet fte fo geiüaltfam

«nterben teoHte. @tratf§ Ue|et S^r fünf @uter be[len ^na^j^en

«uffi^ett, unb bann ritten toix 5^ac^t§ nac^ bem 5lbenbe[fett ba»

»on, 3t)r, ©utette, ^ugonetto öon Stlfaro, S3ertaIbo unb i(|

fclbft. 3(^ entführte fte aug bem ^afen, too man fie einfc^iffen

iDoHte; ba er^ob ftc^ ein ©e[c^ret gu %nb unb 5!Jleer, gu^öoH

itttb Steuer [türmten 'hinter un§ "^er; lutlb tuar ber 5ln[turm, unb

l»ir »arfen ung in bie gluckt. (Sc^on n)ä'^nten loir un§ ge»

rettet; ba fielen ung bte üon ^t[a an. Sll§ tt)ir biefe unfern

Sßeg freuten fa'^en, fo üiel Sletter im f(J)neIIen Stab, fo üiel

fc^üue 3flü[tungen, blinfenbe ^elme unb ?^a^nen un§ entgegen^

ftürmen, brauchte man ni^t gu fragen, ob roh beforgt toaren.

S^r aber üerftetftet ung gwifc^en 35anca unb ?^inak; öon aUen

(Seiten ^orte man manc^' ^orn unb ©larin ertönen unb )iaQ

^elbgefc^rei erfc^aöen. @o »ergingen gtoei Stage, o^ne ©peife

unb 5;ran!; am britten, atg tt)ir n^eiter gegen, [tiefen njir am

^a§ oon SSeUeftar auf gtüolf Sofeiüic^te, tk auf 3ftaub aug»

gingen. 2ßir lüaren raf^log; benn gu 3flo§ toar i'^nen nid^t

beigulommen. 2)a »arf ic^ mtd^ gu %Vi^ auf fie, unb er'^ielt ic^

au(| einen Sangenftid) burc^ bag Äoöer, fo üerwunbete i^ bo(^

bafür i^rer brei ober üier, fo ba^ fie alle ben 5!Jtut^ üerloren

unb umfe^rten." @o gelangt bie fiegreidje (Sdjaar nac^ 3^igga,

Sacobina'g .^anb aber löirb 3lnfelmetto üon (Seoa gu t"^eil, ber

bem 5!Jlarfgrafen SSentimiglia gurücfgetoonnen.

2)a^ SRambaut auc^ in ben ge^begügen gegen bie lombar=

bifc^en ©uelfen «Bonifag gur «Seite loar, ift nic^t gu begweifeln.

©ein ^rieggleben fc^ilbert er in folgenber ©angone:
''^

@alD^3^ unb Srab unb ®^rung unb l^auf

Unb 3Ba(^fam!eit unb 3Jiüb unb Saft

snet)m' iö) fortan für 3flu^ unb JRaft

Unb ^alt in ^i^ unb Sroft mt^ auf; g* (sts)
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5!Jiein ©c^mucf fei (Sta'^l unb ^olj unb ©tfetiseug

Unb meine ^er!6erg Su^pfab unb @e[trau(^,

9Jiein Sieb bag (SiröanteS unb baS 2)e§cDrt,

3c^ felber ber S3ebrängten ©d^irm unb ^ort.

3u ritterlichen Saaten gab befonberS ber ^eereö^ug nac^

-©icilten 1194 SSeranlaffung. Suntal bei Sciiftrtgo mar eS, tüo

er in "heftigem .^ampfgetüü^l ni(i)t öon bem SD'iarfgrafen lüid^

unb beffen ©d^wager SJialaf^jina retten ^alf. 23ei SJteffina aber

wanbte er ben gegen SSonifaj gejücEten 2)olc^ ab, unb aud^ bei

Sflaubajgo, ^aterno, S;aormtna, ^leja, Palermo nnb (Salatagi»

Töna rü'^mt er fid^ unter ben @rften geiüejen gu fein,
^s)

feiert 3ftambaut in feinen @iröante§ feinen ^elbenmüt^igen

dürften, fo galten feine (Sansonen gumeift ber ©c^mefter beffelben,

SSeatrice, ©emalin be8 9Jiar!grafen ©nrico II. üon (Sarrctto.

@ie tt?ar bie gldngenbfte Sterbe beö ^ofeg öon SJiontferrat, „bie

ftfeonfte SSlume i^rer Seit", vok *]?eguil^ain fie ^ei^t, „beren

l^o'^eä SSerbienft niemanb nad^ ©ebü^r greifen fonne", „bie ®e=

bieterin beö Sflu^mg", wie fie Gilbert üon (Sifteron nennt,

©benfo liebengwürbig wie fd^ön, feffelte fie fofort JRambaut'ö

BiS'^er flüd^tige 5Reigung; big gu i^rem Slobe blieb er i^r treuer

bienenber ^Ritter. „Stil mein ©e'^nen ift auf @u(^, fd^öne, eble

S)ame, gerichtet", fingt er; „»on Sfiubinen unb ^rpftaU, bünft

jnic^, ^at ©Ott @uc^ gefd^affen." ^0 ®Wt ^atte, fo ergä^lt bie

alte 33iograp^ie ber 3:roubabour§, 2^) i^r 23ruber SSonifag,

i^eimgefe^rt »on ber Sagb, SSeatrice befud^t unb bei i^r fein

©c^wert 3urüdfgelaffen. 2)a warf biefelbe i^r prächtiges Dber»

geöjanb ah unb beluftigte fic^ bamit, taQ fc^neibige Bö^voat in

bie ^ß^e gu tt)erfen unb njieber aufzufangen. Siambaut, tcran

ber S;^ür laufd^te, fa'^ enlgücft haä friegerifd^e (Spiel ber neuen

^aUaä; er ^ic| fie feitbem nur „mein fc^ßner Splitter". Slbec
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au(^ naä} ©egettitcbe »erlangte fein ^er^, unb um ftd) enbltify

gu üergetüt[[etn, cb jetne Steigung ©ririberung finbe, tüanbte er

fic^ an bte gefeierte ,g)err{n: „?Run, ^ürftin, gebt mir einen

guten -JRat^; td^ Hebe eine 2)ame, beren Sugenb i^rer ©c^on'^eit

gIei(^!ommt; id^ bin täglich um [ie unb toage boc^ nic^t, i^r

mein ^er§ gu enf^üllen unb um i^re Siebe gu toerben; fo fe^r

bangt mir üor ibrem Sotn. 3Ba§ foU iä) nun t^un? S^r meine

(ge^nfu(^t gefte^en ober fc^toeigen unb [terben?" 23eatrice n}ar

!Iug genug, um gu erfennen, ha^ biefe grage t^rem eigenen

^ergen galt, nnb fie entgegnete barauf: „@in gartfü^tenber Sie«

benber mu§ eine Ijod^geborne 2)ame e^en; boc^ beüor er [türbe,

riefle i^ i^m, i^r fein ^er§ gu öffnen unb [ie gu bitten, i^n

als i^ren £)iener unb greunb an3ufel)en. 3ft bie Same bann

ebenfo '^ofifc^ (courteoise) wie !lug, fo !ann fie in folc^em ©e«

ftanbni§ nur ftnben, tüa§ [ie el)rt. 2)arum bietet ©uer ^erg

ber 2)ame an, bie S^r liebt, unb welche 2)ame in aller SBelt

mü§te [id) ni(^t gef^meic^elt füllen, einen Sfiitter üon ©uren

SSerbienften ben irrigen gu nennen! ^at ioä:) meiner ©^ire«

fter, ^Karfgräfin Stbelafte öon ©aluggo, felb[t ^aire SSibal feine

Siebe geftanben, 3lrnaut üon ^Jtarueil ber ©räfin üon SBurlai§,

©aucelm gaibit ber 2)ame üon SSentabour unb ^olquet üon

9ftcman§ ber SSicDmte[[e üon 5]RarfeilIe? ^Bittet barum (gure

2)ame !ed um ©egenliebe, ic^ bürge @u(^ bafür, ha^ S^r ob

meineg Siat^eS @udj nur ®lüc! toünf^en fonnt
!

" „5^un ttjo^lan

benn!" rief {ftambaut, „S^r felbft feib'8, bie ic^ liebe." „Unb

ic^ ^ei§e (äuifc tt)ill!ommen; beftrebt @uc^ nur, e§ aEen anbem

in Sieb unb an 3öcrtl) guüorgut^un." @o iüarb ta§ S3ünbni§

gttjifc^en ber fc^onen 5!Jfar!grafin unb bem fal^renben 9(?itter au8

ber ^roüence gefdjloffen; jubelnb [timmt ber ©dnger bie pra^^

tige ßangone an:
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Sc^t j(!^Ite§t mir Sieb' xl)x ganjeS SBejen auf,

®te, bte mtc^ fle^n«unb feufjen Ite§; iä) bat

2)ie j(!^Dn[te grau ber SBelt um i^ren 9iat^.

(Sie ma'^nte mic^, ju lieben I)dc^ I)inauf

2)ie (Sbelfte unb i^r mi^ ^injugeben,

2)ieö werbe mir gelot)nt unb ni^t üergdttt,

Unb ba [ie ift bie erfte grau ber 2BeIt,

(So toeit)' i^ {"^r mein hoffen unb mein ©treben.

@r liebe, \o fd^rt er fort, bie 2)arae fottber ©leici^eu auf i^ren

eigenen JRat^, me'^r alö ^t)ramu8 bie 2:^iöbe geliebt, unb njdre

er jelbft (Snglanbg reicher ^cnig, um i^re Siebe würbe er baS

IReid^ gern miffen. @te gebe i^m, fingt er anberSwo, üotten

@rfa^ für alle frül)eren trüben Erfahrungen, fie, bie üor aUm

©(Svenen gldnge, reic^ an Sflei^ unb Slnmut^; „auf meine Sieber

faHen golbene ©tra'^len üon @urer ^ulb unb Sieblic^lett, unb

im greife @urer leuc^tenben ©c^on^eit barf i^ für meine SSerfe

toieHeid^t auc^ Unfterbltc^!eit erhoffen."

2)o(^ fold)er ^kht Suft folgte balb ber Siebe Seib. kleine

3Jii|Derftdnbni[fe, üon Uebeltüollenbett ausgebeutet, führten gu

einer erften Trennung: SSeatricc ging na(^ Slortona, JRambaut

toanbte ftc^ nad^ 3lleffanbria. @8 mod^te um 1198 fein, ba

lou^te 5llbertD SDftalajpina feine @d)tt)dgerin gu »eranlaffen, bcm

©eliebten ju entfagen. 2)ie tief fd^mer^lic^en ©mpfinbungen beS

2)iii^ter8 fteigerten fic^ gur bitterftcn ©rregung, al§ i^ nun auc^

ber ^D^n beöicnigen »erfolgte, ben er al8 ben ©törenfrteb in

feinem ©lücfe anfe'^en mu§te. @ine Slnga^l üon ©pottgebic^ten

liegt öor un8, mit benen fftambaut feinen ©efü^len gegen ben

i'^m fo »er^a^ten 9Jlar!grafen ju ^aoia bei^enben 3lu8bru(f

gicbt. .^in unb lieber glaubt man fogar 3lnf^tclungen auf

eine 3Rebenbu^lerf(^aft SJlalafpina'ö ju ftnben, ben ber 2)ic^tet

ber geig^eit in offenem §elbe ju geilen fid^ erlaubt. ^ 9)
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3um ®lücE für ölambaut foHte iod) tioc^ eine ©tunbe bet

SlugJDl}uung unb Söieberüetehiguns mit ber geliebten 2)ame

lommen. 3m Söettfam^fe mit anjei notbfranäD[ijd)en @^icUeuten

<im ^ofe SBonifacio'ä war e8, wo üor ber aurücEgefe^rten SSca«

Irice feinem ^erjen unb 5Dflunbe bie frif^efte ©tampiba entquott:

^Kalenda maya, ni flor de faya", gefaüen nic^t me^r al8 eine

fröpd^e 2)ame (donna gaya); aber letber ^abe er bei i^r nic^t

nur lieben unb Ijoffen, joubern aud) fürchten gelernt.

3n ber Seit, wo ber ^Ritter alfo fang, Yoat feine§ ^errn

geben unb @treben bereits Sifecfen geweift, toel^c i^n auä bem

engern Greife feineS eigenen ^aufeö auf bie weite 33ü^ne ber

SBeltgefc^id^te fteUten. ^aä) bem Slobe beä gewaltigen ^aiferS

^einri^ VI., welker 2)eutfd>lanbg 3}iad>t 3U einer unbefc^ran!*

ten SU ergeben getrautet ^atte, war, wä^renb ©nglanb unb

'.§ran!rei(5^ in erbitterter ge^be lagen unb jener in 9Jleffina unb

Dor Sicco entbrannten Swietrac^t iljrer Könige neue D^fer brac^»

ten, unfer SSaterlanb aerriffen burc^ ben auf feinem ^eimif^cn

SSoben wieber angefachten unb befonbcrS burc^ gefc^itfteS @^ii*

len \>dn JRom ^er l)ener entbrannten ^am^f ber ©taufer unb

SSelfen. JDer treucften ©^ibeUinen einer, übernahm SSonifacio

bie wichtige 5!Jlijfion, jufammen mit bem au§ bem ^eiligen Sanbe

^eimfe^renben ^r^bifc^of Äonrab »on gjlains einen SBaffenftillftanb

gwifc^en VWPP »on ec^waben, bem S5ruber ^einrid^ä, unb Otto,

bem <Sol)ne ^einri(i^8 be§ Söwen, ^erbeiäufu^ren unb womoglid^

einen üon i^nen 3um SSer^itS^te auf bie Ärone 3U beftimmen

(«Anfang 1200). Snnocenä III. ^atte, um ben Schein üöaiger

Un^aiteilic^feit äu wahren, feine Suftimmung ju fol^em Unter»

^le^men ert^eilt. Sn m^tm @innc SSonifa^ bamal8 — freiließ

Dergeblicl) — gewirlt, wirb un8 am beftcn !lar au8 einer sweitcn

0«cifc, bie i^n über bie 5ll^en im (Sommer 1201 führte, ^^i*
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Mpp 3(uguft öon granfretc^ luar auf ben 3öun]'(^ beä ^>a|)[te§

nid^t abgeneigt, [icfi mit bem SBelfen Dtto auö3uiöt)nen, afg

SSonifa^ er[c^iett uub ba§ Sntereffe feineg ftaufi[c^en SSerwanbten

fo nad^brücflicf} ira'^rnat)m, ba§ ber fran5Ö[i[d)e ^ßnig üöllig.

umgeftimmt würbe utib fogar brieflich mie burc^ ben SJ^unb be&

berebten SUlarfgrafen für ^^ili^)^ öon ©c^aaben beim ^a:pfte

fid) bemühte. 2 0) Sene 9M[e ^atte in erfter Sinie ben 3tt>etf,.

einem {Hufe 3U folgen, lüelc^er gro^eg SSertrauen in SSonifacio'ä

militärif^e Süc^tigfeit be!unbete: bie frangofifc^e 9flitter[d)aft,

welcher 3:{)aten unb (S^araüer beö !rieg§erfal)renen 5iJ?ar!grafett

gar wo^l befannt waren, \^aik it)n fi(i> jum gü^rer in bem auf

SnuDcen^' III. ^Betreiben ^ur 23efreiung beö ^eiligen SanbeS in§

Sßer! gefegten Äreu^gug erforen. ^0-

3n 91orboftfran!reic^ unb ben ^unäc^ft anfto^enben 3:t)ei(ett.

beö l^eutigen 23elgien '^atte ba§ begeifternbe Sßort beg Äreug^ugS»

apoftelS Suico üon ^'ieuiUp befonberg ©inbrud gemacht, unb ber

gan^e gum Surnier üon (äcrp 1199 üerfammelte 3(bel [ic^ ent*

fc^loffen, t)inaug3U3iel)en gu ritterlichen 3:t)aten, um ben @rben

®alabin§ ben SSefi^ beä ^eiligen ©rabeS gu entreißen. ®raf

33a(buin Bon ?5(anbern, einer ber reid^ften Ferren feiner Seit,

Subiüig üon 5B(oi§, ber 33ruber be§ Äönigä »ort ?^ran!reic^,

<^ugo üon St. ^aut, ein bewährter Äriegg'^elb, unb ber fo eble

wie funbige ©raf ber (S^am^jagne Sl^eobalb l}atten \)a^ ^reuj

genommen; ber le^tgenannte mar barauf ^um Dberbefe^Iöljaber

gemäl}lt, aber, e^e er feine ©elübbe erfüllen fonnte, üom Slobe

ereilt werben.

2luf ben ^ai\i beä fpateren QJefc^ic^tgfc^reiberg beS ^reu^*

2uge8, beötreffli^enä^erfafferg ber „ConquetedeConstantinople",

©ottfrieb üon SSille^arbouin, ber ben ^of »on STcontferrat wo^t

auf feiner [Reife nac^ SSenebig befuc^t ^atte, beffen Seemacht bie
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%a^xi über'g 5Jieer unterftü^en foUte, gefcJiat) eä, £)a§ bie fratis

3Ö[i[(^e Sfülterfc^aft bejc^(D§, ©onifa^ ju bitten, fic^ an i^re

Spt^e gu [teilen. 2)er gefeierte 0lame unb bie ^o^e ^erfDnli(i)='

feit beä OKarfgrafen liefen il)n als ben für bie gro^e Unternel)^

mung geeignetften gü^rer erf^einen unb fc^ienen ben (ärfolg gu

verbürgen. UeberbieS mußten bie üerteanbtfc^aftlic^en SSe^iefjun*

gen mit ben ©taufern unb bem .^enfcl)er^aufe ^ranfreid)^, tt)ie

mit ber .^onigSfamilie üon ßp^ern (Serufalem) unb ben bp*

§aniinif(^en ^aifern bie politifd^e 23ebeutung bie|e§ Dberfelbl)ecrn

erf)Dt)en.

0^i(^t ungern er[d)ien ber ^odigefinnte 9Jiarfgraf in ©oiffonö

unb übernal)m mit ber gü^rerf^aft in ber auf ben ©ommer

1202 feftgefe^ten ^reu3fal)rt ^ur 2tugrü[tung berfelben bie ^älfte

ber üom ©rofen »on (S^am^agne '^interlaffenen beträcl)tli^en

©elbfummen. 5^ic^t gewillt noc^ gewoljnt, [ic^ ^emanbem unter=

guorbnen, mDcl)te er fc^on bamalö ©ebanfen in feiner SSruft

narren, bie über bie ndd)ften 3wec!e be§ üom ^a^fte fo brin«

genb betriebenen 3ugeS weit l)inauggingen.

0tun ertönten bie ^reujüeber ber SlrouDereä in S^orbfranf^

reic^ unb ber SrobaborS in Sliontferrat gum greife beö ^eiligen

Unternet)menä unb beä ^od^^ersigen gü^rer§; tt)al)renb bort

©DUD üon SSet^une unb .^ugo von @t. £}uentin il)re .Kampfs

meifen anftimmten, lie§ fid^ cmd) ^eire SSibat einmal wieber

»erne^men, inbem er äuglei(^ auf bie 3ftüftung ber ©aflilianer

gegen bie f:panifcl)en SKauren ^inwieö, „ta§ ^arabieä fei jebem

fici^r, ber, um ©ott ju bienen, mit bem CO^arfgrafen über'S

SJleer gie^e.''^^) ^eguilain unb ^olquet üon 3f{omanä lubeu

il^n ein, ben 0tu^m ber EORontferrat im Drient gu erneuern; üon

aKen feinen SSafaUen :prie§ erfterer gumeift ben 5!Jiar!grafen

Sßil^elm SDlalafpina, ba§ er in SSJlontferrat guerft ba§ ^reug ge»
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Kommen. «Selbft bcr ^retgetft %aitii backte einen Slugenbltd

baran, feinen „tbeuren ©d^a^ on§ Sombarben" gu begleiten, ber

be8 ^reug'^eereg Seib unb @eele fein ttjerbe, lie§ fic^ aber bod|

fcf)He§(id) im Simoifin feft^atten. Stambaut bagegen begeigte

anfangs toenig Suft mitgugie^en — fd^on 1189 '^atte er fid^

gegen ben Ärcuggug auSgefiproc^en ; nun fam bagu üorau§[id^tIid|

längere Sirennung üon SSeatrice, üieCleid^t ein 5lbf(^ieb auf ,9^im»

mertoieberfe^en. „^olber 3flitter, für ben ic^ (Sangonen unb

SSerfe fd^rieb, foH id^ au§ ^iebe gu @u(^ ta^ Äreug laffen ober

foH id^'§ nehmen? ^iijt vod^ id^, foU id) bleiben ober ge^en;

benn fold^en «Sd^merg bringt @ure ©d^ßne mir, ta^, fe^ id^

fürber @ud^, ic^ [terben mu§, unb fe^' id^ (S^nä) nid^t me'^r, id^

3u [terben n^ä^ne, aUein unb üereinfamt in ber weiten SBelt".

3lber be8 |)errn S3etfpiel rei^t enblid^ aixä) i^n fort; er entfagt

ber Siebe, um bem @d^5pfer aller 2)ingc gu ge^ord^en unb gen

SSet^Ie^em gu ge^en, nidt)t blo§ um anzubeten, fonbern aud^

(S^rifti SBiege lieber gu gewinnen."

„3e^t §at es [ic^ bei»iefen unb betoä^tt,

2)a§ fc^one 2;l)aten ©ott auc^ fc^on üergitt;

2)cr ttadfre 5!}iar!graf ift e§, ben er milb

SScr allen @ro§en nun belohnt unb el}rt.

3)enn granfreic^S unb 6^am|)agne8 Äriegerf(^aaren

2)ie baten i^ üon ©ott ftc^ inSgemcin,

Um ®l}ri[ti j^reuj unb ©rabmal ju befrei'n,

3um i^ü^rer auS; unb ß^riftuS toirb Bewahren

3)en Surften, tuelc^en ®ott mit 9Jiut^

SSegabt t)at, mit Sßafatten ^ab unb ®ut

Unb Sanb genug, um beffet fo ju fahren!"")

2)ie fRepuhlil SSenebig ^atte fic^ fc^ion im aKdrg 1201 bereit

erflart, @(^ife gur Ueberfa^rt ju [teilen; ja ber ^od^betagte

2)ogc, (gnrico 2)anbolo, felbft mit bem a3e[tett fcineS SSolfeS
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iDoUtc bie ©eta^ten bc8 Sugeg t^eilen unb na^m in feierlid^fter

«Berfammluns ber (äbelfteti baö Äreus.

sWontfenatS 9?eftbeu5 ^atte iti^toifc^en mand^' üorne^mctt

IBejud) gebebt: gumd ber reiche ©rat »d« Slcmbern, «ßalbum IX.,

fanb gldngenbc Stufna^me unb :prä(^ttge SBeroirt^ung. SRatürltd)

lte|en fi^ auc^ SSDnifacio'a Slrobaborä ^oren; üor aUen 3flambaut

niu^te bie @^re be§ ^aujeg wahren, fo fc^toer m^ ber ©^merj

ber beöorfte^enben Trennung auf feiner Seele laftete. SSer^ie!)

ter falte glamanber bem Flitter ^ambaut, bem SBaffenbruber

SSonifacio'g, feine aßertraulid)!eit mit bem Surften, fo griff er

bagegen ben Plebejer goiquet üon »tomanä bamalö in einer

f^i^igen Slensone an um 500 «mar! (Silber, bie er fic^ erfungen;

er überlebe \\ä:) feiner ©tettung unb »ergeffe bie tiefe Muft,

tcelc^e ^errn unb 3)iener fc^eibe. ©ereilt, boc^ ujürbig, ent-

gegnet Solquet: „®leic^ wie ber ^eUe ^olarftern ben ©Ziffern

al8 Seiter unb gü^rer bient, fo locft ^ol)er ^reiS einen leben

^^reumann, ber fran! unb ^öfifd) ift. 2)er aber »erfaHt in arge

@^mad), ber einft tapfer irar unb e§ ^erna(^ auä Sßei^ljeit

unb «Mangel an gjlut^ bereute. Unb ba wei^ ic^ ©inen, ber

Sßerbienft, mitterlid)!eit unb Sugenb fo üer^fänbet ^at, ha'^,

xomvi ta^ Slngftfieber it)n ergreift, e8 i^n gefangen ^ält," —

eine bittere Slnf^ielung auf ben Slbfatt S5albuin8 üon dixö^axt I.

«ßwenljerä unb feinen ©e^aratfvteben mit granfreic^.

5)er ©tolj be8 glamanberS ^atte iljm bie ^ergen ber Som»

Ijarben entfrembet; auc^ bie 5)eutfd)en, tweld^e fic^ unter bem

trafen üon ^a^eneUenbogen an ber ^eerfa^rt beteiligten,

ftettten fi(i^ unmittelbar unter bie Salinen bcä milben Waih

grafen, beö SSerttjaubten ber @taufer. fö^e biefelben in Sßcnebig

eintrafen, ^atte 23onifaciD eine traurige ^flid^t gu erfüUen.

anfangs Suli 1202 ftarb feine SieblingSfc^wefter, nad^bem fie

(283)



28

fd^ott langer geMnfelt, bie gefeierte SSeatrice. Saute klagen er=

l^Dben barob bie (Sänger, um i^re ^olbe ^errtn aud^ im Sobe

UDC^ gu greifen, am ttjürbigften ßielleid^t ?5flibit in einer Dbe^O

mit bem SRefrain: „SSon bem Sage an, ha ber sjJlenfd^ geboren

wirb, beginnt er gu [terben, unb tüer am längften gelebt, '^at

am längften mit bem Sobe geftritten; brum ift ber ein rechter

%ljOi, ber auf fein geben baut." SBä^renb bie Heimgegangene

alfo üerewigt njarb, ha^ in ber f^dteren @age fie, für bie nichts

gu '^0(^ gu fein f(^ien, fogar aU Königin üon granfreic^ fort»

lebte, blieb bamalg 3ffambaut§ 50flunb ftumm; ber ©d^merg

'^atte i^n gu tief in feinem 3nnerften getroffen, fortan mar

fein (Sinnen nur auf ^am^f unb J?rieg§ru^m gericl)tet, unb al§

enblic^ 33enebig§ ^errlic^e ^reugflotte mit ber 231ütl)e ber fran=

goftfi^en, beutfc^en unb lombarbifdien Sütterjc^aft bie 5tn!er

lid^tete, fang er^^):

„Sanct 91icDlau§ tion 23art füfirt bie glottc,

^DC^ fet/ td) ber (5£)ampagne SSanner wallen,

2)er 9Jtarfgraf ruft: SSJiontfenatg 80we naVt!

®raf Salbuin: „^oc^ ^lanbern", in bem Kampfe,

2)rtn fü^n mit (Speer unb Sc^icert er tüalten wirb.

23alb I)aBen njir bie 2;ürfen überttjunben

llnb unfer§ ^eilanbS ti)al)re§ .^reuj gewonnen,

S)er 9Jlar!graf beugt be§ Sultans ftDljeö Sßolf

Unb tüirb im ^eil'gen Sanb bie ^alm' erringen."

Slber folc^e |)offnung mar eine eitle. Sßenebig entfü'^rte ha^

^reug^eer, ha^ fid) gang in bie ©emalt be8 „Üugen unb üiel

meifen" ©ogen begeben, feinem urfprünglic^en Swecfe. 5^a^bem

mit Hülfe ber ritterlichen Gräfte au§ ?5ran!rei(^. Stalten unb

2)eutfc^lanb bie 20 Sa^re Dörfer abgefallene unb unter ben

@c^u^ be8 ^onigg üon Ungarn getretene Stabt 3^xa in 2)al=

tnalien untermorfen mar, mürbe im ©iuüerftänbni^ mit ^^ili^)>
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t>on (Schwaben üdu beffen jungem ©erwäget 2tlej:iug jener SSer»

trag mit 2Senebig unb ben gü^rern be§ ^reuä^eer§ gefci^loffen,

ber bie SSeranlaffung warb 3U bem benfwütbigen 3uge gegen

Äonftantincpel unb gur plß^lic^en Sevtrümmerung be8 morfc^en

Oieici^eÖ ber ^psantiner. 2:iefer ^a§ gegen bie unmürbigen

©riechen ^atte SBontfacio cor aßen beftimmt, auf bie SBünfd^e

beg einft am 33o§pDru8 jc^mä^Uc^ geblenbeten 2)ogen 5)anbolo

einjuge^en, ben neben bem ©efü^le ber perfonlic^en 9^ad^e bie

lüic^tigften ^Dlitifct)en ©rünbe bewogen, einen üernid^tenben

©d^Iag gegen ta§ üßHiger Sluflofung mit Sfiiefenfdjritten gueilenbe

aUeid^ gu flirren, baä fc^on in ©efa'^r war, eine S3eute ber

flaüifd^en 5Ra^barn gu werben. Sluc^ für SSonifacio fc^ien bie

©tunbe 3ur Vergeltung jener greüel gefommen ju fein, weld^e

fi(^ bag entartete unb feige SSol! ber afiomaer gegen fein ^auQ

l^atte 3u (S^ulben fommen laffen,

5Rad^bem ^k%xßä III., ber einft Sfaa!, feinen eigenen SSruber,

geftürgt unb beö Slugenlic^tö beraubt '^atte, nac^ vergeblicher 2}er=

t^eibigung Äonflantino^elö ha§ ^eil in ber gluckt 3u ben 33ul=

garen gefuc^t, fe^te SSonifag im @inüerftdnbni§ mit SSenebig ben

l^eimgefü^rten ^ringen 9lle?:iu8 mit feinem alten SSater auf ben

S^ron. SIber ha§ SSerf^rec^en , welci^eg ber erftere bem Äreuj»

l)eere gegeben, wirffame Unterftü^ung für ha^ '^eilige Sanb nad>

Unterwerfung ber griec£)ifd)en Ä'ird)e unter diom^ Dberljo^eit 3U

teiflen, fonnte er nic^t einlöfen, weil bie religiöfe ?$rage eine

fc&neU wad^fenbe Erbitterung gegen bie am SSoöporug liegenben

Sateiner erzeugte, bie fic^, nac^bem eine Sfieüolution ber ^aupU

ftabt Sfaaf unb ^IMog IV. geftürgt unb einen neuen ^aifer

auf ben wanfenben S^ron geftellt, ein SSerwanbter jener, 9llej:iog (V.)

^Dlurjup^log gu Sf^u^e machte. S^ic^t ß^ne SSei^ülfe ber ®eift=

Xic^!eit behauptete er bie fc^nell gewonnene ^errfc^aft, auc^ im

(285)



30

'^efttäften ^am^fe mit bert ©c^aaren SSomfacio'g unb Danbolo'ö.

9lm 12. 5())r{I 1204 enbltd^ lüurbe bte gro^e unb reiche Äaifer»

ftabt »Ott ben ?^ranfen erobert: tüä^renb ©anbolo ben Singrtf

am ©olbenen ^orn leitete, '^atte Sonifag bie njo^Igeorbneten

©d^aaren auf ber Sanbfeite jum legten ©türme geführt.

3[uc^ unfer 2)ic^ter gebeult tu einem feiner Briefe ^ß) be§

Don fo tüunberbareu ©rfolgeu gelronten |)eer3ug3 gegen bie

SRomäer. „^18 man @ud^ :|3rebigte unb gurebete, ta^ Äreug gu

nehmen, ^atte td^ C@ott üergei^' mir'ä) nic^t Suft, über'ä SJleer

3u gie^'n; aber @ud^ folgenb, na^m aud^ id^ baä Äreug unb

beid^tete. 9118 wir bann Sßenebig erreid^t, badete id^ ui(^t me'^r

baran, in (Suer Sanb gurücfgufe^ren ober mein .^auä toiebergu»

fe!^en. Sßir laubeten im ^afen üon Äorfu unb beftürmten ge*

meinfam 5!Jiobone, o^ne ba^ tt)ir ben ®riedt)en ettoaö gu leibe

get^an Ratten. 2)ann ftanb id^ ©urettoegen gro§e ©efaljr au8,

al8 idl) oor bem 23lad^eruenpalaft mit @urem 23anner ftanb, mit

^elm, ^al8berg unb Voller belüaffnet, loie ein Ärieg8!ned^t, unb

wie id^ ben S^urm üon ^era angriff, warb i^ unter ber 3flüftung

oerwunbet. 2118 bann ber »errat^erifd^e Äaifer 2llejcio§ mit aller

5!Jiad^t gegen @ud^ gu ?5elbe 30g — auf einen ber Unfern

lamen t!^rer "^unbert — ta ftanben wir alle, Oieiter unb gu§»

üolf, in ©(^lad^torbnung jur ©egenwe'^r. ®egen un8 ftürmte

ber Äaifer an unb fein feige8 ©efolge; bann aber fe^rten fie

un8 iplo^lid^ ben ülücEen, unb nun waren wir bie j^^alfen, fie

bie Olei^er; wir jagten fie wie ber Sßolf bie beerben. Unb

gleich einem 2)ieb in ber 0lac^t entwich ber ^aifer unb lie§ @ud^

feinen ^alaft 35ufoleon unb feine f(^one Stod^ter mit bem gellen

Slntli^." „SJlit @ud^ burd^gog id^ ha§ ©ried^enreid^, gewann

unb öerlor im Äam^f, fiel unb warf ntcber, flo^ mit ®ud^ uni>

wonbte mid^ fiegreid^ um. 3m SBaffer unb auf SSrüdfen fod^t*
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iä), f^Jtetigte an (Surer @ctte 35er^aue, geirann S;prme unb

®raben unb ^alf @u(^, in fc^ireren (Sc^lac^ten fiegen, ba§

IReid^, SDlorea unb 5lt^en erobern, Äonige unb dürften gefangen

nehmen. 9Jlan(^ fe[te8 @d)tD§ unb manche fe[te @tabt '^df id^

erftürmen, mit @ud) begroang i(i) ben feinblid^en Dberfelb^errn

unb ftürgte ben legten ©riedjenfaifer, um einen anbern ju

fronen."

5Da§ tuar SSalbuin L, ber ©vaf t)on glanbern, beffen

fc^iüäc^Iic^e ©efügigfeit i^m bie Äaifevfrone in ÄonftanlinD:pel

einbrachte, iüä^renb 9ftambautg ^err ben Sl^ron üerbient ^dtte.

SSonifacio, ben bie ©rieben bei bem %aü^ ber @tabt al8 i^ren

„^eiligen Äaifer unb 5iJtar!graf" begrübt Ratten ^ 7), mu^te gegen

ben ©ünftling 2)anbDlo8 gurücffte'^en. 3lber gang leer ging er

boc^ nic^t au§; er warb Äonig »on S^effalonic^ unb Öber'^err

über ^ellaS unb 5Ulorea. 2)rei Sa^re fod^t er noc^ mit alter

STa^ferfeit, um ben alfo gewonnenen 23eft^ gu behaupten unb

gu [t4)ern; 3fiambaut war auc^ |e^t [tetS jur ©eite beä neuen

^onigg, ber i^n mit einem [tattUti^en 3ftitterle^en bebac^te. 3lber

nimmer fonnte bie Sßunbe, wel^e i^m SSeatrice'ö Stob ge«

ferlagen, ütrnarben; gerabe in ber ^rembe forberte ba8 tiefe

Söe^e um bie ju frü'^ ^ingefc^iebene 2)ame fein 3fte^t. @inc

6;an3one, welche gu feinen fc^onften 2)ic^tungett ge'^ort, ift i^rem

Slnbenfen gewibmet^»). S(l§ 23rief an feinen alteften Sugenb«

freunb; Slimar öon SSalentinoig, ben „©nglänber", gerichtet, ift

fie gewifferma^en JRambautg ©d^wanengefang unb fo beseid^nenb

für ben 2)ic^ter unb feine Seit, ba^ ic^ fie nac^ 2)ie38 Ueber«»

fe^ung mit (ärgängung ber fe^Ienben Btxopl^tn aug ?Ula^n8

Sluggabe beS Urtej:te8 an biefer ©teUe üoUftänbig wiebergebe:
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glicht Senj, noc^ SBinter freut mein ^erj,

dU<i)i f)ettre iü\t, woä) @ic^enl}ain,

S)enn Dlot^ fd)etnt mir mein ©lud ju fein

Unb meine größte greube ©c^merj.

($rI}Dlung bünft mir nur 23efd)n3er

Unb Hoffnung aUen Slrofteö leer;

(Sonft l)ielt not^ Sieb' unb Sterben frif^,

md)x al0 bie l;elte glutl) ben gifc^;

Unb nun, feit iä^ üon Beiben fi^ieb,

ÜBie einer, ber bie ^eimatl; fliet}t,

(Scf)eint mir mein gaujeS Seben Sob

Unb aHe greube bitt're «Rot^.

(Seit mit ber iiebe Slütl)e fc^wanb

Unb 5te§re, Äorn unb fii§e ^ruc^t,

Sn beren Sob ic^ mid; öerfuc^t,

SBobei iä) JRu'^m unb @l)re fanb

Unb mit ber (SDlen Umgang ^flog,

©an! ic^ fo tief unb ftanb fo '§d(^,

Unb üjenn mir' 6 tolle gurc^t ni(i)t fc^ien,

©0 loar' fein Öt4)t fo fcf)neU bat;in,

2ßie iä) bal;in toär', Dl;ne Oiatl),

SSerloren ganj in SBort unb Zijat,

2)a mein ©emfit^ ein Kummer pre§t

©er, aaS iä) t^u, mic^ nid;t »erlaßt.

2)od) fo beug' i(^ mic^ nimmermel;r,

Sßenn ^re§t mein ®ram unb meine ^ein,

Um meiner ^^einbe ©pott gu fein

Unb ju üergeffen dinljm unb @t)r'.

3c^ njei§ ja tool^l, njie man \xä) fügt,"

Unb fann mi(^ fteUen ganj üergnügt

S3ei ©riechen unb Lateinern l;te.

Unb er, ber mir ba0 (S(f;ujert »erlief,
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S3e!äm^ft ben ©riechen unb 33utgar

;

Sraun, feit bie 3Belt erfi^affen mx,

S^at nie ein Sßol!, toaS lüir gef^an,

2)a toir burc^ ©ott befreit un« fa^'n.

sße^erste Äam^fcr, 2Baffcn))tac^t,

<Der SBibber unb ber ^iäü ©c^att

Unb alter, neuer 5iJlauerti Sau,

©rftieg'ne S^ürm', erftegte (Sc^lac^t

@a^' ic^ unb ^orf; hoä) finb' tc^ n{(^t,

2Ba8 mir erfe^t ber SieBe Sic|)t.

3war fu^f i^ in ber SHüftung 3ter

@D mannen ®trau§ unb man^' 5;umier,

Unb ftegenb ernt' ic^ reichen So^n:

2)ocf) feit ber Siefee ©lud entflo'^'n,

©rfd^eint mir toüft bie ganje SBelt

Unb mein ®efang mir felbft üergattt.

2)cr ^c^re 5Dlar!graf fte^t geehrt,

prft (5^am^)litte unb ^rtnj ^eitteri(|;

Wßua unb auc^ ©alonic^,

SB^janj fogar Beattang i^r ©(^wcrt.

2)enn ttatfer l^ielten fte ba8 Selb,

Unb Itar au« aUebem er'^eUt,

2)a§ nie ein SSol! feit 3a^t unb Sag

©dI^' '^o^cn (5^mucf8 unb ©iegeS ^ftag.

2)enn f^mucE in SBaffen, fro^Uc^, !ü^n,

(So fai man un8 baS Sanb burc^jie'^'n,

Unb fegnet ©ott ben wadren (Streit,

SBIeibt un« baS 9lei(| in (gtüigleit.

«Klickt Äarl, noc^ Qlleyanber brang

©D ru^mtootl öor, nt(!^t Subctoig

2)er Äonig, no^ ®raf 5tmalric^,

^o6) fag' iä), 0lolanb fclfcft enang
(«w)
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gjlit feiner ^elbenfc^aar ein Sftetc^

5ln 9lu^m unb ©latij bem unfern gleic^.

2)rum me'^rt ftd) unjerS ©lauBenä 9Jla(i)t;

2)enn ^aifer '^afeen wir gemalt,

^erjoge, ^ßn'ge, manchen S^urm

2)en ©riei^en atge!äm^ft im ©türm,

Unb ©tra^' unb ^a§ bon 33rinbi8 an

S3i8 ®t. ©eorgg 3lrm aufgett)an.

3)o(^ ac^, was frommt mir 50Ra^t unb ©olb!

5)enn reicher fül)lt' ic^ miä) \a bod),

3ttS i^ gelieBt unb lietenb noc^

©cno^ ber jarten 9Jlinne ©olb!

«Dle'^r reijtc mic^ fol(^' ein ®enu^,

5Ug all' ber Sanb unb Uefeerftu^;

2)enn je^t, ie mel}r mein 3lnfet)n ftcigt,

3e me'^r toerb' ic^ öom ®ram gefeleic^t,

2)a*mir mein fi^oner Slitter fep,

2)ic Sßonne, bie mi(^ einft Befeelt.

2)a8 raufet mir atten Sroft unb @(^erj,

Unb ^eft'ger tobet ftetS ber ©c^merj.

£) limar, fü§er ^reunb, fo treu

©0 muffig unb fo fran! unb frei,

5(lur 2)u berftep, wie tief mein ©c^merj,

3)rum offn' i^ 5)ir allein mein ^erj.

5fla(^ breijaljrtger ^errfc^aft f(i^Dn fiel ber ^elbentöuig

Sonifas. 3m blutigen ^am^fe mit ben SBulgareti, beten Surft

Äalqan öom ^abfte Snnocena HL Me ^ßnigSfrone erlangt unb

bem Seben beö ^aiferö 23albuin ein (gnbe gemacht l)atte, gefc^al)

eg 1207, ba^ aud) ber Äßnig üon 2:l)effalonid| im gR^obo^ege»

birfte einen feiner 9flul)me9laufbal)n würbigen Zot fanb. ©er

flaüif^e SSarbar, welchem man l}(i^ ^au^t be8 ritterlidjen Surften
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hxaä^k, geigte ma§lDJe ^reube, bentt er fa'^ ]\ä^ üon feinem ge=

fa^rlid^ften ©egtier utiermartet befreit ^ 9). @in @^)iel(ball für

übermüt^ige SSafaHen unb 'habgierige Sntriguanten lüarb fortan

ta^ Oleic^ S^effalonic^ , utib nur 17 Sa^re fpäter fa^ auf bem

S;^rone ber 9Jloniferrat ein ®rie(i)en!aifer.

Ueber 9^ambaut8 treueren Seben8gang "^aben toir feine

^unbe; bie alte SSiogra^'^ie beS 2)ici^ter8 fagt nur, ba§ er in

Otomania geftorben fei*"). 3ft e§ erlaubt, eine SSermut'^ung ju

du|ern, \o mochte id) nid)t anfte'^en gu be^au))ten, ta^ ber

3Ritter, n^e(c^er ftetg beä DJiarfgrafen treuefter Sßaffenbruber ge=

wefen, aud) im Sobe nid^t öou feinem Wenige getüi^en, unb

ba^ jener ^ei§e Sulitag beä 3al)re8 1207, an n)eld)em bie

58lüt^e ber JRitterfc^aft ben rol)en SSulgaren erlag, aud) ben

lieberreic^en 3Dlunb unfer§ (Sdngerö für immer gefci^toffen.
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^nmttknn^tn hf^ j^ttan$^tbtt$*

3)er SSortrag tft Don bem am 23. 5lugu[t 1873 in SBieöBaben »er.

ftütBenen DhetUUiot^dat unb ^rofeffor Dr. ^o^f Bereite am 1. ^Hiärj 1870

in ^onigöBerg i. ^r. gehalten ttorben, l)at ater nic^t fclog toegen beS

3lnfe§en8, töelc^eS ber 5Jlame be8 5Serfaffer§ auf bem ©efciete ber @e=

f(!^ic^te StalienS unb ©riec^enlanbS im 9JiitteIalter geniest, fonbern auci^

beöf;alb größeres Sntereffe geujonnen, toeil Sonifaj öon SSKontferrat

nac^ ben gut geftü^ten 3tu0fü^rungen 6. ^infelmanng in ^eibelberg

(^t)Ui|)p öon ©(^waBen unb Dtto IV. üon SSraunf^weig. I. Spjg.

1873. 524 ff.) aU OJiittelö^erfon ber beutf(^en ^oliti! beS ©tauferS

^^ilip)) erfd)eint, toelc^e toie um Stte^iioS IV. unb Sfaafg toitten, fo

toegen i^reg ^am^feg mit bem^a&fte bie entfc^eibenbe Söen»

bung beö Don SBonifaj geleiteten ^reujjugeg gegen Äonftantinopel

t)erBeigefü^rt '^citte. ^ßä) weiter ift biefe 5tn|t(^t ausgeführt ujorben

in einem glänjenb gef^rietenen ©ffa^ eines ber ^erborragenbften franjo»

fifc^en @elet)rten, beö ©rafen 9iiant, (Innocent III., Philippe de Souabe

et Boniface de Montferrat, examen des causes qui modefierent, au

detriment de rempire Grec, le plan primitif de la quatrieme croisade)

in ber Revue des quest. bist. XVII. 321—374. XVIII. 5—75. 2){e

öötlige 2Serfd)iebung ber @efi(^t8|)un!te, tüel(|e öorljer für bie ®rfenntni§

ber Bei bem merEmörbigen ®reigni§ ma§geBenben 9JiotiBe aufgefteUt »a«

reu (ögl. ben öortrefflic^en Sluffa^ üon @. 50R. %l)üma§, SlugSB. 2111g. 3tg.,

22. 3)ejemBer 1875), regt neBen anberen fragen ingBefonbere bie an, oB

üJiarfgraf SSonifaj nac^ feinem ganjen äßefen fo geartet toar, um ftc^

gum 2Ber!jeug einer ^oliti! machen ju laffen, tuel^e eine f^atfäc^Iic^e

Unterftü^ung ju leiften toeber fd§ig noc^ aBiUenS toar. 3«^ SSeantwor»

tung biefer Srage bürfte ^o^fs |interlaffene üeine ©tubie einen nic^t

unerl;eBHc^en SBeitrag liefern.
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«.(Tfxivwc, WC, Ttdtpi 7rpog(^epo/x€vov, /llyits ixy\v tjtto yjiovMc, Yu^avacrias

lirajcsiTi* Ttpdy/jLA(nv, onoiov viTticrctTo rov fxc(,pKs<nov.

38) aia^nouarb, IV, 275. gjia^n, 377. Sic ©tro^^en 1—3

unb 5— 7 überlebt »on 2)iea, 294
ff.

39) |)Dpf, ®efc^. ®r. im sjJi.^Sl. 219. Sirecjef, @ej(^. b. 23ul»

garen, (^rag 1876.) 2f)2.

40) Apres esdevenc se qu'el marques ab son poder passet en

Romania et ab gran ajuda de la gleiza, on conquis lo regisme de

Salonic. Et adoncs fo cavayer EN Raimbaut per los fatz que

fes; e lai li donet gran terra e gran renda el regisme de Salonio

e lai mori.

(296)

S)ruÄ Bon ®e6r. Uiiflet (S^. ©rhnrn) in SBtrlin, ©d^önebergetftrafc 17 a.
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